Mahjong Spielregeln – Mahjong Spiele Anleitung & Wissenswertes
Mahjong ist ein absolut Cooles Brettspiel und wird in unzähligen Spiele und
Regelvarianten von Chinese Traditional bis Jewish American gespielt. Die in Europa
wohl gängigste Spielweise basiert nach den Regeln von Joseph P. Babcock. Diese
Anleitung gilt für die meisten Mahjong Spiele die Sie hier in Vollbild kostenlos Online
spielen können. Viele Online Mahjong Spiele haben zwar ein anderes Aussehen,
doch das Spiele Prinzip ist fast immer das gleiche. Ein Original Mahjong Spiel
besteht aus 144 Steinen (oder Ziegel) Davon sind 108 Mahjong Steine in drei Farben
aufgeteilt. Rot, Blau und Grün. Die restlichen 36 Steine haben verschiedene Symbole
auf ihren Oberflächen. In jeder der drei Farben gibt es Steine mit den Nummern Eins
bis Neun, jeder Stein ist vierfach vorhanden. Die Steine mit den Nummern Eins und
Neun heißen Randsteine (Randziegel) Auch die 36 Symbolsteine sind jeweils
vierfach vorhanden. In der Standard Variante wird nur mit 136 Steinen gespielt, die
acht Ziegel (oder Spielsteine) der Hauptfarbe werden nicht verwendet. In der
Computer Variante wird meistens mit 144 Steinen gespielt. Bei den Mahjong
Computerspielen muss ein einzelner Spieler paarweise alle 144 Steine vom Brett
nehmen, dabei kann ein Stein nur dann abgetragen werden, wenn er von keinem
anderen Stein teilweise oder vollständig überdeckt wird und an zumindest einer
Längsseite freiliegt. Das heißt, sie müssen einen Stein suchen der frei liegt und den
dazu passenden Zwilling. Danach beide Steinen anklicken und sie somit vom
Spielfeld verschwinden lassen. Jetzt das nächste Paar und so weiter. Ziel des PC
Mahjong Spiels ist es alle Spielsteine vom Brett zu entfernen. Die zur Zeit wohl
bekanntesten Mahjong Spiele die ihr Online kostenlos spielen können sind:
Mahjong Shanghai Dynasty

Mahjong Alchemy

10 Mahjong

Mahjong Connect

Mahjong Solitaire

Mahjong Chain

Mahjong Connect oder Mahjong Chain sind abgewandelte Versionen der klassischen
Mahjong Spiele. Die sogenannte Ketten Mahjong Spiele oder Link Connect Mahjong
Spiele. Ziel der Spiele ist es, alle Spielstein Paare vom Spielbrett zu entfernen und
Punkte zu sammeln um in das nächst höhere Level zu gelangen. Damit ein Paar
entfernt werden kann, muss eine Linie zwischen zwei gleichen Symbolen gezeichnet
werden können, die weder ein anderes Mahjong Symbol zwischen sich haben, oder
mehr als 2 Ecken gezeichnet werden müssen. Am einfachsten ist es zu Spielbeginn
zwei gleiche Spielsteine zu finden, die direkt nebeneinander oder übereinander
liegen um sich von dort aus weiter vorzuarbeiten. Es ist auch außen herum möglich
Paare vom Spielbrett zu entfernen.
Eine neuere Mahjong Spiele Variante für den Computer sind die 3D Mahjong Würfel
Spiele, oder die 3D Mahjong Tower Spiele. Aber auch hierbei gilt es: Klicke zwei
freiliegende Spielsteine mit gleichen Symbolen mit der Maus nacheinander an, die
nicht von anderen Steinen eingeklemmt, bedeckt oder überlappt werden ums sie so
vom Spielbrett zu entfernen. Geht ein klassisches Mahjong Spiel mal nicht auf
beginnt das Spiel von vorn.
Mahjong Dimensions

Mahjong Tower

Mahjong Zeitwürfel 3D

Mit etwas Übung sich alle Mahjong Spiele leicht zu erlernen. Für welche der Mahjong
Spiele Variante man sich auch entscheidet, sie machen alle lange Spaß sie zu
spielen.

www.mahjongg-kostenlos.de

